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Jagdszenen in Niedersachsen
Frank Schäfer durchstrei�  die niedersächsische 
»Metropolregion«, ihn zieht es von Hannover
nach Wolfsburg, von Gö�  ngen nach Bargfeld,
um in Braunschweig eine Heimsta�  zu fi nden. Er
besucht die heiligen Stä� en der Ausgehkultur,
das »Deutz« und das »Nörgelbuff «, erlebt die
legendären Derbys zwischen Eintracht Braun-
schweig und den anderen, aber auch die brutale
Schönheit der dri� en Kreisklasse. Er ist live dabei,
als Landesvater Gerhard Schröder sich von sei-
ner Super-Hillu trennt und AC/DC das Expo-Ge-
lände erleuchten. Er gibt wertvolle Tipps, wie
man als Neubürger in einem Heidedorf seine
Überlebenschancen erhöht, weiß von einem
Beinahe-Amoklauf in der ältesten Gesamtschule
Braunschweigs, Niedersachsens, vielleicht sogar
der Welt und beobachtet mit großem Wohlgefal-
len die gelungene Integra� on von Neubürgern aus
Afrika.

Wenn ihm das Land tatsächlich mal zu pla�  und 
die Menschen zu maulfaul sind, trinkt er halt für 
zwei – oder schi�   sich als Bordschreiber bei der 
Full Metal Cruise ein und schippert mit hunderten 
niedersächsischen Headbangern durchs Mi� el-
meer. Aber er kehrt immer wieder zurück, weil ihn 
die Mühen der Ebene nicht schrecken. Im Gegen-
teil, hier gibt es sie noch, die wahren Genies und 
Knasterköppe.

Hinter all seinen hundertprozent wahren Ge-
schichten lauert die tröstende Erkenntnis: Nieder-
sachsen, du hast es besser!
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Im verschneiten westkanadischen Edmon-
ton werden Eishockeyspieler auf bes� ali-
sche Weise ermordet und verstümmelt. In 
der Stadt herrschen Angst und Schrecken, 
das ganze Land ist entsetzt und betrauert 
die scheinbar wahllos ausgesuchten Opfer.

An den Tatorten stoßen die Ermi� ler 
um den schwermü� gen Detec� ve James 
Brooks auf mysteriöse Hockeygedichte. 
Die Spuren führen in ein Indianerreservat 
und enden vorerst bei einem en� lohenen, 
geistesgestörten Stra� äter. Als die Psycho-
login Ella Jones ihm begegnet, beginnt für 
sie eine drama� sche Reise in die Vergan-
genheit.

Ein eiskalter, packender Thriller in allerbes-
ter Fargo-Manier.
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