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Peter Grandl
geboren 1963, war als
Filmregisseur sowie als
Marketingleiter bei Senator
Film tätig. Er rief die
Musiker-Plattform
AMAZONA.de ins Leben
und ist bis heute als
Chefredakteur für das
Magazin tätig. Für sein
Romandebüt
»Turmschatten« recher-
chierte er fast fünf Jahre
lang über die rechts-
radikale Szene, jüdisches
Leben in Deutschland und
die Macht der Medien.

Es ist eine ganz normale deutsche Stadt, in der ganz normale Rechtsradikale
leben. Als diese vom geplanten Bau einer neuen Synagoge hören, wollen sie den
um jeden Preis verhindern. Also statten sie dem Hauptfinanzier der jüdischen
Gemeinde einen Besuch ab. Der Überfall gerät außer Kontrolle, und der alte
Mann dreht den Spieß um – kurz darauf befinden sich drei Neonazis in der
Gewalt eines Juden. Er hält sie im Keller seines Hauses gefangen, eines
mittelalterlichen Turms, und fordert die Öffentlichkeit zu einem Online-Voting
auf: Freilassung oder Hinrichtung? Die Übertragung der Geiselnahme ins Netz
führt zu einem Medienspektakel ohnegleichen und einer großangelegten
Befreiungsaktion durch die Polizei.
Womit niemand gerechnet hat: Der Turm entpuppt sich als ein uneinnehmbarer
Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Polizeieinsatz scheint zum
Scheitern verurteilt, während die Bevölkerung fleißig im Internet für oder gegen
den Mord an den Neonazis abstimmt und die Fernsehsender mit der Live-
Übertragung Quotenhits feiern.
Peter Grandl hat mit seinem Debüt einen packenden Thriller geschrieben, der die
Grenzen von Gut und Böse aufhebt. Dafür hat er mehrere Jahre lang über die
rechtsradikale Szene, jüdisches Leben in Deutschland und die Macht der Medien
recherchiert sowie Polizeieinsätze begleitet, und kann authentisch aus den
jeweiligen Milieus berichten. Er zeigt das Abbild einer gespaltenen Gesellschaft,
in der grundsätzliche Fragen der Menschlichkeit allzu leichtfertig verdrängt
werden.
Wer hat das Recht auf seiner Seite, und wo fängt Unrecht an? Was muss ein
Mensch getan haben, um den Tod zu verdienen?
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