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Eine mysteriöse Mordserie hält die Hamburger Bevölkerung in Atem. Die Opfer scheint nur eine Gemeinsamkeit zu
verbinden: Der Täter orientiert sich an den Märchen der Gebrüder Grimm. Hauptkommissar Jan Fabel und sein Team
haben wenig Anhaltspunkte. Einer ist der soeben veröffentliche Beststeller "Die Märchenstraße" in dem der
Autor die Behauptung aufstellt, Jakob Grimm sei ein Serienmörder gewesen, der nach Motiven der von ihm und
seinen Bruder gesammelten Märchen Gewaltverbrechen begangen habe. Fabel und sein Team haben mehrere
Tatverdächtige, ohne eine wirklich heiße Spur zu finden. Nebenbei plagen Jan Fabel auch private Sorgen, denn
seine Mutter liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus. Erst ein Hinweis eines  Hinterbliebenen führt Fabel auf
die richtige Spur.

"Wolfsfährte" ist nach "Blutadler" der zweite Roman des schottischen Autors Craig Russell
um den Hamburger Hauptkommissar. Wer eine direkte Fortsetzung des Debütromans erwartet, wird etwas
enttäuscht, denn Fabels zweiter Fall hat mit den Vorkommnissen aus dem ersten Roman nichts weiter zu tun. Dafür
überzeugt "Wolfsfährte" mit einer originellen Idee, die Craig Russell auch spannend umgesetzt hat.
Natürlich dürfen auch die für dieses Genre obligatorischen Ausflüge in das Privatleben der Hauptfigur nicht fehlen. Das
"Wolfsfährte" insgesamt nicht ganz so gelungen ist, wie sein Vorgänger liegt vor allem daran, dass sich
der Roman wie ein Abziehbild des Debütromans liest. Auch die Auflösung ist nicht so überraschend, wie man anfangs
vermutet oder erhofft. Positiv ist der Hamburger Lokalkolorit, den der Schotte ausgezeichnet einfängt und glaubhaft
zu Papier bringt. Man merkt Craig Russel seine Liebe zur Hansestadt mit jeder Zeile an.
 
Jan Fabel und sein Team haben sicher gute Voraussetzungen um Stammgäste bei deutschen Krimilesern zu
werden. "Wolfsfährte" ist ein insgesamt überdurchschnittlicher und unterhaltsamer Thriller, der die nächste
Zugfahrt sicherlich verkürzt.
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