
Rezension 

 

Der Krimi „Tote Tulpen“ wurde von dem Schriftsteller Jaromir Konecny verfasst und im Jahr 2014 

veröffentlicht. Konecny ist ein tschechisch-deutscher Schriftsteller im Alter von 64. Der Roman 

handelt von einem Mord und bis zum Ende stellt sich dem Leser die Frage: Wer kann etwas so 

Schreckliches tun? Das Buch ist ein Jugendroman und passend dazu aus der Sicht eines 16-jährigen 

Jungen, Leon, geschrieben, was das Lesen vor allem für Jugendliche sehr ansprechend macht. 

Außerdem ist es modern geschrieben, mit vielen Jugendwörtern. 

In dem Roman geht es um einen Jungen, Leon, welcher auf Bewährung aus dem Gefängnis kommt. Er 

soll nun in einem Blumenladen arbeiten, stößt dort jedoch auf eine Leiche. Im Folgenden ermitteln er 

und die Tochter seines neuen Chefs, Laura, neben der Polizei in dem mysteriösen Mordfall. Dies 

bringt viele verwirrende Dinge und Geheimnisse an die Oberfläche. Der Roman ist in einem sehr 

modernen Schreibstil geschrieben, da ziemlich oft Jugendwörter oder andere spezielle Begriffe 

genutzt werden. Auch werden oft Kot-wörter genannt, die dem Leser nicht direkt bekannt sind. Diese 

Wörter nutzen die Figuren im Buch z.B. für Spitznamen. 

Der Roman wurde außerdem in einem nicht unbedingt typischen Schreibstil verfasst, da sich das 

Buch meiner Meinung nach eher zum Vorlesen eignet. Das liegt größtenteils an den Aussagen und 

Redewendungen der Personen, aber auch an den Akzenten, die den Leser manchmal etwas 

verwirren. Die Geschichte selbst ist sehr interessant, jedoch nicht immer spannend gestaltet. Es ist 

zwar ein Krimi und es geht auch um einen Mord, jedoch hätte man den Mord, hauptsächlich am 

Anfang, etwas spannender gestalten können. Gut allerdings ist, dass die Spannung am Ende doch 

drastisch steigt und man im Laufe der Zeit einen anderen Blick auf den Mord bekommt. 

Außerdem wurden die Ermittlungen von Laura und Leon so beschrieben, dass man sich selbst auch 

überlegen kann, wer denn jetzt der Mörder ist. Also kann man recht gut über das Verhalten und 

Handeln der Personen urteilen. 

Was das Verständnis angeht wäre es vielleicht besser gewesen, hätte man einen etwas einfacheren 

Schreibstil gewählt, da es so einfacher zu lesen gewesen wäre. 

Der Krimi ist meiner Meinung nach auf jeden Fall für eine eher jüngere Generation geeignet. Aber 

auch zum Vorlesen ist es ein schönes Buch, da man dies durch die Akzente und Redewendungen 

amüsant gestalten könnte. Ich denke jedoch auch, dass es ein Buch ist, welches nicht Jeden 

anspricht. Krimilesern allerdings ist es doch zu empfehlen, da es lustig aber auch spannend ist. 

Außerdem wird eine gut verständliche Geschichte erzählt, da man genügend 

Hintergrundinformationen hat um sich auszumalen wie es nach der Geschichte mit den Figuren wohl 

weitergehen könnte. Und auch während der Geschichte ist das Handeln der Personen verständlich 

für den Leser und es kommen keine, nicht gewollten, Fragen auf, die das Lesen schwerer machen. 

Insgesamt ein Buch, was einigen, vor allem begeisterten Krimilesern zu empfehlen ist. 


