
Buchbesprechung: Blut-Druck von Hans Dölzer

Nach dem ersten Motorradkrimi „Kurbelwellen weinen nicht“ wurde zunächst das dritte 
Werk unseres leider im Herbst 2018 verstorbenen Freundes Hans Dölzer (geb. Hohmann) 
mit dem Titel „Hessentag“ verlegt (besprochen in der SPI Nr. 158). Der zweite Fall für 
Jonas Jordan, genannt Jojo, lag noch in der Schublade und ist nun veröffentlicht worden 
unter dem Titel ″Blut-Druck″.
Wie der Name schon ahnen lässt, hat es etwas mit dem Druckerhandwerk zu tun und so 
springt uns gleich am Anfang die erste Leiche aus einer Druckmaschine entgegen. Aus 
anderem Grund ist Jojo, der motorradfahrende Journalist, zugegen und mischt sich in die 
Ermittlungen ein, was zumindest von den uns schon aus den anderen Büchern bekannten 
professionellen Kriminalern nicht unterbunden wird. Eigentlich darf er ja nicht ermitteln, tut 
es aber doch und wird immer tiefer in den Fall hinein gezogen. Schließlich begibt sich Jojo 
auch selbst in höchste Gefahr. Mit ihren Motorrädern – Jojo mit seinem Wasp-Gespann – 

fahren die Ermittler zu den 
Schauplätzen des Geschehens.
Natürlich hat dieser Krimi auch 
wieder eine politische 
Dimension, und man erkennt 
deutlich die Einstellung des 
Autors zum derzeitigen 
politischen System, zur 
Marktwirtschaft und zur 
Hegemonie der USA. Ganz 
nebenbei wird ein Akku entdeckt,
der einfach und preiswert ist, 
dann aber wohl doch nur Schall 
und Rauch wird (wie bei Arto 
Paasilinna: ″Adams Pech, die 

Welt zu retten″). Die Traditionalisten, ihre weitreichenden Beziehungen und ihre versteckte 
Macht im Staat werden auch noch bedacht.
Trotz allem liest sich das Buch sehr flüssig und es ist schwer wieder aus der Hand zu 
legen, weil man ja doch wissen will, wie es nun ausgeht mit Jojo und seinen Freunden. 
Das Buch hat vom äußeren her Tankrucksackformat – nur 10x15cm groß, allerdings 
deutlich dicker als der Vorgänger ″Hessentag″. Man sollte es mit auf eine Motorradtour 
nehmen, bevorzugt in Richtung Odenwald, dann kann man gleich die beschriebenen Orte 
anfahren und sich die Originalschauplätze ansehen. 
Wer Krimis überhaupt lesenswert findet, der wird mit diesem Buch hoch zufrieden sein. 
Und es eignet sich hervorragend als Geschenk für Motorradfreunde. Zu bestellen bei:
https://shop.vggh.de/RhinoVerlag/Blutrot/Blut-Druck.html

Godber, St. Peter-Ording
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