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Und da muss Theo wieder im dichten Stadtverkehr hinter dem in zweiter Spur 

stehenden Taxi halten. Das lässt ihn nachdenken über den Menschen und 

dessen überzogenen Fortbewegungsdrang wie das Selbstverständnis in einer 

(Verkehrs-)Welt ohne Vertrauensgrundsatz an sich – „Der Mensch ist ein 

Windstoss unter Bäumen“ – sagt sich da Theo fatalistisch, lehnt sich im 

Steuersessel der Straßenbahn zurück, blickt in den Rückspiegel zu den 

Fahrgästen und weiß „bei der nächsten Haltestelle werden (ihn) wieder 

vorwurfsvolle Blicke, wenn nicht gar geballte Fäuste und Verwünschungen 

erwarten“. So ist sein trister Alltag – „Ein freundliches „Grüß Gott“ hört Theo 

nie, ein „Danke schön“ nur selten“. 

Da doch gibt es auch einen Lichtblick für Theo. Eine junge Frau, die täglich 

zusteigt und seinen Tag verwandelt – „…sticht sie aus der Schar der anderen 

heraus, als wäre – wie in einer Filmszene – ein Scheinwerfer auf sie gerichtet, 

der sie schon von fern als Hauptfigur erkennbar macht…“. Er freut sich jeden 

Tag auf die Begrüßung und das gemeinsame Unterwegssein im hektischen, 

tristen Morgenverkehr. Eines Tages jedoch verschwindet sie vor den Augen 

Theos in einem Auto und er ist der einzige Zeuge…Das ist ein Fall für den 

ehemaligen Kriminalbeamten Leopold Wallisch, den Lemming, der jetzt die 

Spur aufnehmen muss… 

Der Wiener Schriftsteller und Grafiker Stefan Slupetzky legt mit die „Rückkehr 

des Lemming“ einen weiteren Band seiner erfolgreichen Krimireihe vor. Wie in 

den vorangegangen Fällen des kauzigen Ermittlers Lemming, der eine 

unverwechselbare Wiener Kommissar-Melange aus Colombo und Hercule 

Poirot treffend darstellt, gelingt dem Autor eine kurzweilige wie hintergründige 

Reise in die alltägliche wie auch abgründige Lebenswelt einer Großstadt. Es ist 

der augenzwinkernde psychologische Blick im gut geführten Spannungsaufbau, 

der Leserin und Leser von Seite zu Seite schmunzeln lässt wie neugierig macht 

auf die Überraschungen, die Slupetzky stets bereithält. 
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