
Das Cover war es,
welches meine Auf-
merksamkeit auf
sich zog: Wer
nennt denn sein
Hotel «Angst»? Und
warum ist das Tor
geschlossen? Be-
deutet das, dass ich
mich fürchten muss, wenn ich das
Buch lese? Nun, die Geschichte beginnt
ganz harmlos im Jahre 1899 mit der
Ankunft des Hochzeitpaares Oliver und
Nell im Grandhotel Angst an der italie-
nischen Riviera. Doch kaum hat sich
Nell im hochherrschaftlichen Haus ein
wenig eingelebt, wird sie für den Geist
der früheren Besitzerin, Lucrezia, ge-
halten und fängt an, sich zu fürchten.
Am liebsten würde sie wieder auszie-
hen und in einer Pension im Dorf
nächtigen, aber ihr Mann lässt das
nicht zu. Dann wird ein Geschäfts-
freund ihres Mannes ermordet. Sie hat
sein Blut an ihren Händen und kann
sich an nichts erinnern. Ist sie die
Mörderin?

Auch ihr Mann verhält sich selt-
sam. Er schreit sie an, ist übellaunig
und sie muss sich fragen, ob sie ihn
überhaupt kennt. Warum hat er ihr
nicht gesagt, dass er schon seit Jahren
in dieses Hotel kommt, um Kunst-
gegenstände zu verkaufen? Was ver-
bindet ihn mit dem unheimlichen Mr.
Madroy und warum fürchtet er sich
vor ihm? Da sie keine Antworten auf
ihre Fragen bekommt, fängt Nell an,
selbst die Wahrheit zu suchen und ge-
rät in einen Strudel von Verstrickun-
gen, die sie fast das Leben kosten.

Die Geschichte bewegt sich zwi-
schen Krimi und Thriller. Die Protago-
nistin kommt anfangs sehr naiv daher
und man fragt sich, ob Frauen im aus-
gehenden 19. Jahrhundert wirklich so
kindlich und abhängig von ihren Ehe-
männern waren. Ab und zu ist frau
wirklich genervt von Nells Einfalt. Er-
staunlich, dass sie sich trotzdem auf
dieses Abenteuer einlässt und Nachfor-
schungen anstellt. Nell findet nicht
nur heraus, was es mit dem Tod von
Lucrezia auf sich hat, sondern auch,
was ihr Mann mit all dem zu tun hat.
Sie muss fliehen und weiss nicht mehr,
wem sie überhaupt noch trauen kann.

Die Autorin Emma Garnier
schreibt spannend und doch flüssig in
einem leicht zu lesenden Stil. Man
merkt sofort, dass es nicht ihr erster
Roman ist. Vor allem die Zeitsprünge
machen neugierig und steigern die
Spannung. Auch das Umfeld, das ex-
quisite Hotel, die italienische Riviera
und die vorwiegend englischen Gäste
werden wunderbar beschrieben.

Das Hotel gab es wirklich und die
Autorin hat seine Geschichte während
eines Besuchs in Bordighera bis ins De-
tail recherchiert. Die englische Gesell-
schaft, die während der Jahrhundert-
wende hauptsächlich im Hotel ver-
kehrte, war vernarrt in «suspence» und
darum war der Hotelname «Angst» ein
Garant für spannende Ferien. Schade,
dass es das Hotel heute nicht mehr
gibt.
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