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J.P. Conrad, der Thriller-Autor aus Neu-Anspach im Taunus (Bestseller „totreich“ 2014), hat im April 2016 seinen
neuen Roman veröffentlicht. Dabei wagt er sich in gleich zweierlei Hinsicht auf neues Terrain: Zum einen ist die
Handlung erstmals, auf Wunsch vieler Leser, regional angesiedelt; die Geschichte spielt sich komplett im Taunus
ab. Zum anderen finden die Ereignisse nicht in der Gegenwart, sondern im Jahr 1963 statt.
In „Mutterschmerz“ geht es um ein zwölfjähriges Mädchen, das auf einer Waldlichtung, nahe dem Dorf Rod am
Berg, ermordet aufgefunden wird. Ihr Tod setzt eine Reihe von Ereignissen in Gang, die für den jungen
Kriminalkommissar Peter Kampmann von der Kripo Bad Homburg zu einem Spiel um Leben und Tod werden.
Conrad bleibt, trotz neuem, zeitlichem und örtlichem Setting, seinem Schreibstil treu und mischt abwechselnd
Spannung, Action und feinen Humor mit der unverzichtbaren Brise Suspense. Dabei zitiert er, wie schon so oft
zuvor, aus bekannten Filmklassikern und baut die eine oder andere Hommage an seine Lieblingsstreifen und
Inspirationsquellen in die Handlung ein. Diese waren bei „Mutterschmerz“ u.a. der Dürrenmatt-Klassiker „Es
geschah am helllichten Tag“ und Hitchcocks Meisterwerk „Psycho“. Conrad empfiehlt den Lesern für das
perfekte Feeling unbedingt, sich die in den Köpfen entstehenden Bilder in Schwarzweiß vorzustellen.

Klappentext

Oktober 1963. Auf einer Waldlichtung im Taunus, unweit des Dorfes Rod am Berg, wird die brutal zugerichtete
Leiche eines zwölfjährigen Mädchens gefunden.
Dem jungen Kommissar Peter Kampmann von der Kripo Bad Homburg bleibt kaum Zeit, den Tatort in
Augenschein zu nehmen, denn nur ein paarhundert Meter entfernt brennt ein Haus lichterloh - das Elternhaus
des Mädchens. Hat etwa jemand vor, die ganze Familie auszulöschen? Kampmanns Gegner scheint zu allem
bereit, um sein Ziel zu erreichen...
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„Mutterschmerz“ - Exposé
Das Jahr 1944: Eine Gruppe von Leuten verschanzt sich, während eines Fliegerangriffs, im Keller eines
Frankfurter Wohnhauses. Es kommt zu Spannungen unter den Anwesenden; insbesondere, als zwei Frauen den an
der Front kämpfenden Mann ihrer Nachbarin als Deserteur bezeichnen. Der aus dem Taunus zugereiste
Geschäftsmann Adolf Schott versucht vergeblich, zu schlichten. Als ein direkter Treffer den Raum in Schutt und
Asche legt, bleiben nur drei Personen am Leben: Schott, die diffamierte Frau und ihr acht Jahre alter Sohn Hans.
Letzterer hat, in den Wirren des Bombeneinschlags, den beiden Nachbarinnen mit einem Glassplitter die Kehle
durchgeschnitten. Er sagt seiner Mutter, er hätte es für sie getan.
Im Jahr 1960: Wilhelm ist schwerkrank und ans Bett gefesselt. Die ihn betreuende Krankenschwester spritzt ihm,
ohne sein Einverständnis, Schmerz- und Schlafmitte. Bevor er einschläft, erklärt sie ihm, dass sie ein Gespräch
zwischen seiner Frau und dem behandelnden Arzt belauscht hat: Die angeblich gut anschlagende, neue Therapie,
war ein Schwindel und Wilhelm wird womöglich noch einige Jahre dahinvegetieren, bevor er seiner Krankheit
erliegt. Deshalb leistet die Schwester ihm Sterbehilfe. Wilhelm hat keine Chance, sich dagegen zu wehren.
Oktober 1963: Der junge Kriminalbeamte Peter Kampmann von der Kripo Bad Homburg wird in den tiefen Taunus
beordert: Im Wald, nahe einem kleinen Dorf, wurde ein Mädchen, mit zertrümmertem Schädel, ermordet
aufgefunden. Der mutmaßliche Täter wird, in Gestalt eines in einer nahen Hütte lebenden Einsiedlers, recht
schnell ermittelt. In seiner Behausung entdecken die Beamten unter anderem Blutspuren vom Opfer und noch
weitere Beweise.
Um das Mädchen zu identifizieren, fährt Kampmann zur örtlichen Schule. Die Lehrerin erklärt ihm aber, dass
keines der Kinder fehle. Direkt darauf wird der Kommissar zu einem Feuer gerufen, das im Nachbarort ein
Wohnhaus zerstört hat. Durch die Befragung der Nachbarn ergibt sich der Verdacht, dass es sich um das
Elternhaus des toten Mädchens handelt. Eine Person ist im Brand umgekommen und eine gerade eingetroffene
Frau erklärt Kampmann, dass es sich um ihre Zwillingsschwester handeln muss. Als der Kommissar sie zudem
über den Tod ihrer Tochter aufklärt, bricht sie zusammen.
Kampmann begibt sich, aller Warnungen zum Trotz, in die einsturzgefährdete Ruine und fördert einen weiteren
Beweis für die Schuld des Einsiedlers zutage. Die Ermittler lernen kurz darauf Adolf Schott kennen,
Geschäftsführer eines Landhandels, Bürgermeister im Nachbarort und Besitzer des abgebrannten Mietshauses. Er
gibt vor, die Mieterin nur flüchtig gekannt zu haben.
Anschließend wird ein älteres Ehepaar befragt, das einen Lebensmittelladen betreibt und dem Einsiedler hin und
wieder Konserven schenkt. Die Frau stellt sich als die Schwester des Hauptverdächtigen heraus und erzählt vom
bewegten Leben ihres Bruders. Unter anderem erwähnt sie eine Ehefrau und ein Kind, die sie aber nie zu Gesicht
bekommen hatte und die im Krieg gestorben sein sollen.
Ein erstes Verhör des gleichgültig wirkenden Einsiedlers bringt keine erhellenden Erkenntnisse, endet aber mit
einem Suizidversuch.
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Die Beamten wollen die Mutter des toten Mädchens befragen, die nach ihrem Zusammenbruch im Krankenhaus
liegt. Aufgrund ihres Schocks ist sie aber nicht in der Lage, Kampmann zu helfen. Sie gibt ihm lediglich einen
vagen Hinweis auf einen Mann, den sie der Taten verdächtigt, nennt aber keinen Namen. Tags darauf soll sie in
eine Spezialklinik verlegt werden.
In den Trümmern des abgebrannten Hauses wird ein Kästchen gefunden, das dem toten Mädchen gehört hat. In
ihm finden die Beamten einen Brief, der an das Kind adressiert war. Daraus geht hervor, dass ein Mann, der
vorgibt, ihr bis dato unbekannter Vater zu sein, das Mädchen an den Ort gelockt hat, an dem es ermordet wurde.
Die Kriminalisten ermitteln, dass der Brief auf der Schreibmaschine getippt worden war, die in der Hütte des
Einsiedlers sichergestellt wurde. Es wird spekuliert, dass er der Vater des Mädchens ist, alle Tests fallen aber
negativ aus.
Als der Assistent des Kommissars erneut versuchen will, die Mutter zu einer Aussage zu bewegen, findet er sie
tot in der Klinik vor. Sie hat sich, so scheint es, selbst die Pulsadern aufgeschlitzt.
Bei einem abendlichen Plausch mit seiner Wirtin, erinnert sich Kampmann an eine Äußerung der Lehrerin, die
eine Freundin der toten Mutter war: Sie soll mietfrei in dem Haus gewohnt haben. Er will diese Information
überprüfen. Tags darauf besuchen die Beamten Bürgermeister Schott, der aber verdächtig abweisend reagiert,
und lernen dessen Stiefsohn Hans kennen. Anschließend fahren sie zu Schotts Bank und verlangen Einsicht in
seine Konten. Es stellt sich heraus, dass die Miete, die von der Mutter für das Haus bezahlt wurde, von Schott
selbst stammte.
Bei einem zufälligen Zusammentreffen mit Schotts Tochter, erfahren die Kriminalbeamten, dass ihr Halbbruder
Hans mehrfach in psychologischer Behandlung gewesen war; in der Klinik, in der die Mutter des ermordeten
Mädchens sich das Leben genommen hat. Langsam kristallisiert sich heraus, dass er sie in Wirklichkeit getötet
haben muss.

Adolf Schott kommt inzwischen dahinter, dass sein Stiefsohn, aus Geltungssucht, das Hausmädchen umgebracht
und im Kühlraum des Dorfgemeinschaftshauses zwischengelagert hat. Da Schotts Nichte sich am nächsten Tag
verloben will, verheimlicht er den Mord zunächst und sperrt Hans ein. Aber Kampmann stellt den Bürgermeister
zur Rede. Der gesteht, dass er mit der Mutter des toten Mädchens liiert gewesen und von ihr erpresst worden
war: Sie hätte allen von der Affäre und dem unehelichen Kind erzählt, wenn er sie nicht finanziell unterstützen
würde. Er berichtet den Beamten von dem toten Hausmädchen und es stellt sich zudem überraschend heraus,
dass sein Stiefsohn und die Lehrerin verlobt sind.
Der Kommissar schreibt Hans Schott zur Fahndung aus und besucht die Lehrerin, um sie nach seinem möglichen
Aufenthaltsort zu befragen. In ihrer Wohnung wird er von Hans überwältigt und kann nur knapp einem
Mordanschlag entkommen. Sein Assistent wird jedoch mit einem Messer sehr schwer verletzt. Hans kann fliehen.
Kampmann erwacht am darauffolgenden Tag mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus und kann sich an
den vergangenen Abend kaum erinnern; bis auf ein Gespräch zwischen Hans und seiner Verlobten. Er sagte ihr,
sie solle auf keinen Fall zu der an diesem Tag stattfindenden Verlobungsfeier gehen, weil sie sonst sterben
würde.
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Dem Beamten ist klar, dass Hans einen Anschlag auf die Feiernden plant. Trotz seines ledierten Zustands macht
Kampmann sich auf den Weg von Bad Homburg in das Dorf im Taunus. Unterdessen beginnen dort bereits die
Feierlichkeiten.
Im letzten Moment verhindert der Kommissar, dass Hans das Dorfgemeinschaftshaus mit einer selbst gebauten
Düngerbombe in die Luft jagt. Aber dieser kann, mit der Lehrerin als Geisel, entkommen, und versucht
daraufhin, sie in seinem Wagen in einem nahe gelegenen Teich zu ertränken. Sie kann jedoch von Kampmann
gerettet und Hans in Gewahrsam genommen werden. Doch der kann noch zu einem finalen Schlag ausholen und
seinen Stiefvater töten.
Im Verhör stellt sich dann heraus, dass Hans von der Erpressung durch die Geliebte seines Stiefvaters erfahren
und dieser ein uneheliches Kind hatte. Beide mussten deshalb sterben. Außerdem ist der Einsiedler, dem alles
zur Last gelegt werden sollte, Hans leiblicher Vater; der Deserteur. Er wollte sich an ihm für die Schande, die er
über ihn und seine Mutter gebracht hatte, rächen. Hans gibt außerdem an, zu allem, was er tat, stets von seiner
Mutter getrieben worden zu sein.
Ein weiteres Motiv für die Taten bleibt für alle ein Geheimnis: Es betrifft den durch die erzwungene Sterbehilfe
getöteten Wilhelm und dessen Tochter; die Lehrerin. Sie war an der Tötung des Mädchens beteiligt, um sich an
ihrer Mutter, der Krankenschwester, zu rächen.
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Über den Autor

J.P. Conrad (eigentlich Jens Peter Conradi), Jahrgang 1976, ist Mediendesigner und diplomierter Werbetexter.
Er stammt aus der Wetterau, lebt aber seit einigen Jahren im Taunus. Er ist verheiratet und hat ein Kind.
Schon in frühester Kindheit zeigte sich bei J.P. Conrad eine ausgeprägte künstlerische Ader. Erste Gehversuche
waren selbst gezeichnete Comics nach seinen großen Vorbilder Uderzo (Asterix) und Hergé (Tim und Struppi).
Hinzu kamen Kurzgeschichten und erste Ansätze für Romane aus den Bereichen Krimi und Science Fiction.
Anfang der 90er Jahre begann Conrad mit der Produktion von semi-professionellen Videos aus verschiedensten
Genres, die er an seiner Schule aufführen durfte und die z.T. auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet
wurden. Auch hier kam ihm seine schriftstellerische Begabung beim Verfassen der Drehbücher sehr zu Gute.
Nach mehr als 12-jähriger Anstellung in einer Agentur für Werbung und Marketing als Designer, Art Director und
Projektleiter, begab er sich in die Selbständigkeit mit seiner eigenen Medienagentur (www.perpicx.com). Es
folgte die Angliederung einer kleinen Verlagssparte, in der er die Romane seiner Frau, der Autorin Nadine T.
Güntner, veröffentlichte. Im Jahr 2013 hat Conrad mit "totreich", seinen viel beachtetes Debüt als Schriftsteller
hingelegt. Der Roman wurde zum Beststeller und war u.a. auf Platz zwei der Verkaufscharts auf Neobooks, der
E-Book Plattform der Verlagsgruppe Droemer-Knaur. Es folgten die Thriller „Frischfleisch“, „Aufgefressen“ und
„Ort des Bösen“, sowie mehrere Kurzgeschichten.
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„Mutterschmerz“ - Leseprobe
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