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ess Kidds dritter Roman „Things in Jars“
erschien 2019 im Canon-Gate Verlag
und wurde von diesem als deren wichtigste
„Fiction“ Veröffentlichung des Jahres
gewertet. Die aus London stammende
Autorin lehrt Creative Writing und ist neben
ihrem ehrenamtlichen Einsatz als ärztliche
Betreuerin bei Gehirnschäden auch noch
Mitglied der Band „Brighton Ceilidh“.
Nachdem ihre beiden ersten Romane
(„Himself“ und „The Hoarder“) unter
anderem für den „Irish Book Award“, den
„Authors´ Club Best First Novel Award“ und
dem „John Creasey (New Blood) Dagger
Award“ nominiert waren, überrascht es nicht,
dass ihr neustes Werk ebenfalls von den
Kritikern in höchsten Tönen gelobt wird.
London im Herbst des Jahres 1863. Wir
befinden uns mitten in einer düsteren und

dunklen Stadt, in der der Tod oftmals
schneller und grausamer kommt als erwartet.
Einer Stadt, die gefüllt ist mit lauter
zwielichten Gestalten, Halsabschneidern und
„Leichenfledderern“, welchen stümperhaften und oftmals wahnsinnigen „Ärzten“
die leblosen Körper von gerade verstorbenen
armen Bürgern verkaufen. Bridie Divine, die
Protagonistin des Romans, sticht nicht nur
wegen ihrer feuerroten Haare, dem Dolch in
ihrem Strumpfband oder ihrer pechschwarzen Witwenkleidung aus der überwiegend viktorianisch-prüden Gesellschaft
heraus. Sie besitzt außerdem noch die
Fähigkeit mit dem Geist des verstorbenem
Profiboxers Ruby Doyle zu reden, welcher
über sie in der ein oder anderen Situation
wacht. Die berüchtigte Detektivin wird von
Sir Edmund Berwick beauftragt, seine vor der
Öffentlichkeit versteckte und jüngst entführte

Tochter Christabel wiederzufinden. Der
Grund für das Verstecken des Mädchens ist ihr
besonderes Aussehen und ihre einzigartigen
Fähigkeiten, die sie für gewisse Kreise
unbezahlbar macht. Begleitet wird Bridie von
ihrem Hausmädchen Cora, dass im Verlaufe
der
Handlung
mit
ihrer
eigenen
Vergangenheit konfrontiert wird. Es entsteht
ein mitreißendes und Adrenalingeladenes
Abenteuer, dass die Figuren tief in Londons
Gesellschaft eintauchen lässt und so mehrfach
die Frage aufkommt, was und wer nun „Gut“
ist in einer Zeit des beinahe kompletten
Sittenverfalls.
Der Roman besticht vor allem durch seine
einzigartige Atmosphäre. Das bewusst
„gothic“ gehaltene Setting umringt bestens
den Kriminalfall und schafft so ein
faszinierendes Lesegefühl. Düsternis und
Armut beherrschen das Leben der meisten
Figuren des Romans und durch die penible
und leicht impressionistisch angehauchte
Erzählweise wird eine alptraumhafte Version
Englands geschaffen, auf die H.P. Lovecraft
stolz gewesen wäre. Um weiter bei dem
Lovecraft Vergleich zu bleiben,
muss
auch
auf
die
märchenhaften
Elemente
eingegangen werden. Meerjungfrauen,
Geister
und
wahnsinnige Chirurgen sind
nur ein paar Beispiele dieser
fantastisch/düsteren
Welt.
Kidds vorangegangene Romane spielten ebenfalls mit
solchen Elementen, daher ist es
nicht überraschend, dass ihre
neuste Veröffentlichung viele
Elemente der irischen und
britischen Folklore verwendet.
Besonders hierbei ist aber das
Setting London bzw. Stadt, da
die beiden anderen Romane
bisher immer nur in Irland und
vermehrt in dörflichen Um-

bisher immer nur in Irland und vermehrt in
dörflichen Umgebungen angesiedelt waren.
Things in Jars bietet neben den interessanten
Handlungs-orten und der spannenden Geschichte auch noch eine feministische Version
des verstaubten Detektivroman - Genres an.
Sind es bisher noch immer Figuren, wie
Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Rick
Deckard, etc. die mit ihrem Intellekt und Mut
„angeben“, bietet Bridie eine erfrischende
Alternative zu den schon längst verstaubten
und tausendmal genutzten männlichen
Detektiven.
Durch
ihre
brillanten
Deduktionsfähigkeiten braucht sie sich auch
keines Falles hinter ihren berüchtigten
„Berufskollegen“ verstecken. Das umgekehrte
ist eher der Fall. Ihre Verbindung zu Ruby
Doyle lässt alle anderen plötzlich langweilig
und normal wirken.
Abschließend kann ich nur noch einmal
unterstreichen, wie schnell mich der Roman in
seinen Bann gezogen hat. Jess Kidd´s
Schreibstil kann als die perfekte Balance
zwischen poetischer und gut verständlicher
Sprache betitelt werden und ist so für
jedermann gut zugänglich.
Ihre viszeral anmutenden
Beschreibungen von Sektionen
oder verwesenden Körpern
kann man wohl auch ihrem
ehrenamtlichen Engagement
verdanken und verdichten die
Spannung und den Grusel nur
umso mehr. Die eigentliche
Handlung, mit all den Intrigen
und düsteren Kreisen lädt
gerade nur dazu eine Seite
nach der anderen zu lesen und
lässt den Leser in eine dunkle
Welt abtauchen. Es braucht
mehr Heldinnen wie Bridie
und definitiv ein weiteres Buch
von Jess Kidd.

