
Die Journalistin und Autorin Petra
Reski wurde im Ruhrgebiet geboren,
lebt aber seit über 20 Jahren in ihrer
Wahlheimat Venedig. 1989 schrieb sie
zum ersten Mal über Italien und die
Mafia. Seitdem hat sie dieses Thema
nicht mehr losgelassen. In diversen
Artikeln und Sachbüchern beschäftig-
te sie sich mit der italienischen Mafia
und deren Ausläufern bis nach
Deutschland. Sie gilt heute als
deutschsprachige Mafiaexpertin und
dies nicht nur, weil Donna Leon über
sie sagt: «Alles, was ich über die Mafia
weiss, verdanke ich Petra Renski!» Mit
dem Buch «Palermo Connection» hat
Petra Reski ihre Kenntnisse in einen
spannenden Krimi verpackt.

Das Netz des Verbrechens reicht
noch viel weiter als gedacht

Serena Vitale, Staatsanwältin in Paler-
mo, hat sich ganz der Bekämpfung der

Mafia verschrieben. Es ist ein Leben
mit wenig Platz für Privates. Die Ar-
beit vereinnahmt sie völlig und sie
macht sich mehr Feinde als Freunde.
Aufgrund drohender Anschläge wird
sie bereits seit Längerem von Leib-
wächtern rund um die Uhr bewacht.
Auch mit den aktuellen Ermittlungen
macht sich Serena Vitale nicht sehr
beliebt: Sie bringt einen hochrangigen
Politiker aufgrund seiner Verbindun-
gen zur Mafia vor Gericht. Im Laufe
der Ermittlungen wird ihr klar, dass
das Netz des Verbrechens noch viel
weiter reicht als sie gedacht hat und
dass sie selber wieder einmal in Ge-
fahr ist. Wem kann sie noch vertrau-
en? Dem erfolgreichen Polizisten
Antonio Romano, dem sie näherge-
kommen ist? Oder dem deutschen
Journalisten, der auf der Suche nach
einer spektakulären Story nach Paler-
mo geflogen ist und in ein Spiel gerät,
dessen Regeln er nicht kennt?

Der erste Ausflug ins Krimifach ist
Petra Reski bestens gelungen. Sie ver-
steht es, die Lesenden nicht nur zu un-
terhalten, sondern ihnen ganz neben-
bei auch Einblicke in die Beziehungen
zwischen Mafia, Politik, Wirtschaft
und Presse zu vermitteln. Und trotz
des ernsten Hintergrundes der Ge-
schichte schreibt die Autorin mit Hu-
mor und stellt dem Leser eine sympa-
thische Staatsanwältin vor, von der
man sich in Zukunft noch weitere Er-
mittlungen auf Sizilien erhofft.
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