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Dieses Buch ist 2008 auch in Polen erschienen.  

 

I. Deutschlandradio Kultur 

Leitfaden/Besprechung: Vikoria Korb: Tod eines Friedensforschers. Kriminalroman, Tenea 

Verlag, 205 S., 12,80 Euro 

Sendung: Radiofeuilleton, 6.06.2005 

Redaktion: Heike Schneider  

Autor: Martin Sander 

Friedensforschung und Waffenhandel 

In den fernen Zeiten der Studentenbewegung war Adalbert Donnemua der SEW beigetreten, einem 

Ableger der DDR-Staatspartei SED in Westberlin. Aus einem zerrütteten bürgerlichen Elternhaus 

stammend, suchte Donnemua damals nach sozialer Geborgenheit und Befriedigung seiner Liebe zum 

Proletariat. Doch ließ er sich bald auch als Stasi-Spitzel verpflichten und aus fehlgeleiteter Zuneigung 

zum palästinensischen Volk in den Waffenhandel des Nahen Ostens verstricken. Zeitgleich machte er 

Karriere als Professor an der Berliner Progressiven Freien Universität der Jugend. Sein Fachgebiet 

lautete: Friedensforschung. Doch irgendwann sind es auch Donnemua der Widersprüche zuviel. Er 

scheidet freiwillig aus dem Leben. Weder kann sich der Gelehrte, längst verwurzelt im feinen 

Dahlemer Villenviertel, seine Eskapaden mit immer neuen Strichjungen verzeihen. Noch hat es der 

Altidealist und Berufspazifist verkraftet, die Schlüsselrolle in einer vornehmlich zwischen Warschau 

und Berlin angesiedelten Waffen- und Geheimdienstaffäre zu spielen.  

Ein satirischer Kriminalroman mit politischem Schlüssel 

 Viktoria Korb, in Kasachstan geboren, in Polen aufgewachsen, seit Ende der sechziger Jahre 

hauptsächlich in Berlin lebend, als Wissenschaftlerin, Journalistin und vor kurzem auch als Erzählerin 

hervorgetreten, hat  einen satirischen Kriminalroman geschrieben, einen Schlüsselroman. Den 

Hintergrund bildet eine, wie die Autorin betont, authentische Affäre, in der ein polnischer Industrieller 

in der ersten Hälfte der neunziger Jahre in Deutschland verhaftet wird: formal weil er gegen das 

amerikanische Waffenembargo gegen den Irak verstößt, in Wirklichkeit, weil mit ihm ein neuer 

Konkurrent auf jenem internationalen Waffenmarkt ausgeschaltet werden soll, für den auch 

Friedensforscher Donnemua tätig war. Die ”Szwonder”-Affäre, in Deutschland weitgehend unbekannt, 

in Polen seinerzeit ein Medienereignis, heißt im Roman ”Spanner”-Affäre. Sie verweist auf die 

Korrumpierbarkeit nicht nur linker Berliner Wissenschafter, sondern auch hoher deutscher 

Regierungspolitiker. 

Deutsche liberale Schildbürger und eine polnisch-jüdische Jeanne d’Arc 

 Ihren politischen Kriminalfall benutzt die Erzählerin zu einem ebenso kritischen wie 

amüsanten Sittenbild aus den zeitgenössischen linken und liberalen Eliten unseres Landes. 

Verlogenheit, mal harmloser, mal bösartiger Natur, dominiert. Es geht um Ehefrust und Ehebruch, um 

die zweifelhafte Solidarität der guten Menschen und Besserverdienenden, um die Zwänge selbst 
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verordneter Vegetarierdiät nebst politischer Progressivität. Viktoria Korb erzählt uns süffisant von den 

Schildbürgerstreichen einer ziemlich ermüdeten und allemal unglaubwürdigen Gesellschaftsschicht, 

die einst als 68er eine neue gesellschaftliche Moral forderte. Licht ins Dunkel des politischen 

Kriminalfalls bringt die Amateurdetektivin Gloria Kosz, eine seit Jahrzehnten hauptsächlich in Berlin 

lebende polnische Jüdin, die den ehemaligen sozialdemokratischen Wirtschaftsenator zu ihren 

Duzfreunden zählt und einst vom Nestor der Berliner Politikwissenschaft, Richard Löwenthal, 

promoviert wurde. Wie eine Jeanne d’Arc schwebt diese Protagonistin über der Gesellschaft, die sie 

porträtiert, um dann doch von Zeit zu Zeit in ihr zu versinken. Der autobiographische Bezug dieser 

Protagonistin zur Autorin ist unverkennbar. ”Kosz” heißt auf deutsch übrigens soviel wie ”Korb”. 

II. 9 Juli 2005  Radio Hessen, HR-2- Kultur), Sendung  "Mikado" und Deutsche Welle 

Lesung einiger Fragmente aus dem Tod eines Friedensforschers und eine ähnliche Buchbesprechung 

wie im Deutschlandradio Kultur  

III. 18 august 2005 

16.55 SWR2 Die Buchkritik  

Viktoria Korb: Tod eines Friedensforschers Tenea Verlag / EURO 12,80 

Heute mit einem satirischen Kriminalroman von ViktoriaKorb: Darin geht es um den internationalen 

Waffenhandel- und um ein kritisches Portrait der linken Eliten. Martin Sander stellt das Buch "Tod 

eines Friedensforschers" vor. SWR - Kultur 

Buchvorstellung: Viktoria Korb: Tod eines Friedensforschers, Tenea Verlag 

Sendung: Forum Buch 

Redaktion: Uwe Kossack 

Autor: Martin Sander 

In den fernen Zeiten der Studentenrevolte war Adalbert Donnemua der SEW beigetreten, einem 

Ableger der DDR-Staatspartei SED in Westberlin. Aus einem zerrütteten bürgerlichen Elternhaus 

stammend, suchte Donnemua damals nach sozialer Geborgenheit und Befriedigung seiner Liebe zum 

Proletariat. Dann ließ er sich von der DDR-Staatssicherheit verpflichten und obendrein - aus 

fehlgeleiteter Zuneigung zum palästinensischen Volk - in den Waffenhandel für den Nahen Osten 

verstricken. Das hinderte Donnemua  auf der anderen Seite nicht an einer Karriere als Professor an 

der Berliner Progressiven Freien Universität der Jugend. Fachgebiet: Friedensforschung. Irgendwann 

sind es für Donnemua allerdings der Widersprüche zuviel. Er scheidet freiwillig aus dem Leben. 

Weder kann sich der Gelehrte, längst verwurzelt im feinen Berliner Villenvorort Dahlem, seine 

Eskapaden mit immer neuen Strichjungen verzeihen. Noch hat es der Altidealist und Berufspazifist 

verkraftet, die Schlüsselrolle in einer internationalen Waffen- und Geheimdienstaffäre zu spielen. 

Schließlich wird er auch noch von einem Kollegen und Freund erpresst, der Wind von seinem 

Doppelleben als Friedensmann und Freund der Waffenindustrie bekommen hat. Der 

Osteuropaforscher Udo Knarsch kann seine Affäre mit einer bosnischen Studentin nur noch durch 

immer höhere Geldzuwendungen aufrechterhalten. 
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 Viktoria Korb hat einen satirischen Kriminalroman geschrieben. Die polnisch-jüdische 

Autorin wurde in Kasachstan geboren und wuchs in  Polen auf. Bedroht durch eine antisemitische 

Kampagne der damaligen kommun trat erst vor kurzem auch als Erzählerin hervor. ”Tod eines 

Friedensforschers” ist eine Kriminalsatire und zugleich ein Schlüsselroman. Den Hintergrund bildet 

eine - wie die Autorin betont, authentische - Affäre aus den frühen neunziger Jahren, in deren Verlauf 

der Leiter eines polnischen Industrieunternehmens in Deutschland verhaftet wird. Der polnische 

Industrielle Szwonder soll gegen das Embargo der USA verstoßen und Kampfhubschrauber an den 

Irak geliefert haben. Im Roman wird Szwonder – der hier Spanner heißt - bei einem 

Zwischenaufenthalt in Frankfurt am Main in eine Falle gelockt und festgenommen. Mit ihm soll die 

neue polnische Konkurrenz auf dem internationalen Waffenmarkt ausgeschaltet werden – mit 

tatkräftiger Hilfe des am Ende reuigen Berliner Friedensforscher Donnemua. Die ”Szwonder”-Affäre, 

in Deutschland weitgehend unbekannt, war in Polen seinerzeit ein Medienereignis. Sie  rückt – 

wenigstens dem Roman zufolge - nicht nur einen linken Berliner Wissenschafter ins Zwielicht, 

sondern auch höhere deutsche Regierungspolitiker. 

 Ihren politischen Kriminalfall entwickelt Viktoria Korb zu einem ebenso kritischen wie 

amüsanten Sittenbild aus den zeitgenössischen linken und liberalen Eliten unseres Landes. 

Verlogenheit, mal harmloser, mal bösartiger Natur, dominiert. Es geht um Ehefrust und Ehebruch, um 

die zweifelhafte Solidarität der guten Menschen und Besserverdienenden, um die Zwänge selbst 

verordneter Vegetarierdiät nebst politischer Progressivität. Viktoria Korb erzählt uns süffisant von den 

Schildbürgerstreichen einer ziemlich ermüdeten und allemal unglaubwürdigen Gesellschaftsschicht, 

die einst als 68er eine neue gesellschaftliche Moral forderte. Licht ins Dunkel des politischen 

Kriminalfalls bringt die Amateurdetektivin Gloria Kosz. Diese Protagonistin ist - wie ihre ”Erfinderin” 

- eine seit Jahrzehnten hauptsächlich in Berlin lebende polnische Jüdin, die den ehemaligen 

sozialdemokratischen Wirtschaftsenator zu ihren Duzfreunden zählt und einst vom Nestor der Berliner 

Politikwissenschaft, Richard Löwenthal, promoviert wurde. Wie eine Jeanne d’Arc schwebt sie über 

der Gesellschaft, die sie porträtiert, um dann doch von Zeit zu Zeit in ihr zu versinken. Der enge 

autobiographische Bezug von Gloria Kosz zur Autorin ist unverkennbar. ”Kosz” heißt auf deutsch 

übrigens ”Korb”. 

”Tod eines Friedensforschers” von Viktoria Korb ist 2006 im Tenea Verlag und 2013 im Thenea 

Verlag erschienen 

 

IV Rndfunk Berlin-Brandenburg | Kowalski trifft Schmidt -... 

Film von Milena Hadatty :"Tod eines Friedensforschers" heißt der neue Thriller der 

deutsch-polnischen Schriftstellerin Viktoria Korb. 

 Fragmente aus dem Filmbeitrag:  

Rundfunk Berlin Brandenburg, Fernsehen Magazin, Beitrag Kowalski trifft Schmidt vom 05.06.2005  

Buchtipp:Viktoria Korb, "Tod eines Friedensforschers" von Milena Hadatty 
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Krimigroteske zwischen Berlin und Warschau  

"Tod eines Friedensforschers" heißt der neue Thriller der deutsch-polnischen Schriftstellerin Viktoria 

Korb. Authentischer Hintergrund des fiktiven Geschehens ist die "Szwonder-Affäre" um polnische 

Waffenlieferungen an den Irak. In Deutschland war die Affäre nie Thema.  

In einer Villa in Berlin-Dahlem passiert der Mord. Das Opfer:ein weltbekannter Friedensforscher und 

Professor in Berlin. Die Tatverdächtigen: ehemalige Freunde aus der 68er Studienzeit. Die Geschichte 

von "Tod eines Friedensforschers" ist fiktiv, aber nicht zufällig. Die polnische Schriftstellerin Viktoria 

Korb verwebt Erlebtes, Vermutetes und Erfundenes zu einem eigenwilligen Kriminalroman. Während 

der Studentenrevolten hat sie selbst an der Freien Universität Berlin studiert.  

Viktoria Korb (deutsch)  

Warum ich persönlich jetzt die FU mit Waffenhandel und dem Mord verbunden habe? Es gibt gewisse 

Überschneidungen zwischen den Wissenschaftlern, dem Businessmen, den Forschern und den 

Unternehmern von Großkonzernen… und die treffen sich in Konferenzen. Das ist durchaus üblich, 

dass sich diese Kreise kennen.  

Die Romanfigur Gloria Kosz, alter Ego von Viktoria Korb, verfolgt die Mordspuren zurück bis in die 

68er Studentenzeit. Aufgewachsen ist die Schriftstellerin im Intelektuellen-Millieu von Warschau-als 

Tochter einer russischen Mutter und eines jüdisch- polnischen Vaters. 1968, als es wegen des 

israelischen 6-Tage Krieges zu antisemitischen Strömungen kam, verließ sie, wie auch 20.000 andere 

Juden, das Land. Als Viktoria in Westberlin ankommt, stellten die Studenten gerade die Werte des 

Westens in Frage. Sie ist schockiert.  

Viktoria Korb  

Es gab in Polen eine antiintellektuelle, antistudentische und antisemitische Kampagne. Es war auch 

der Einmarsch, der sowjetische Einmarsch in die Tschechoslowakei und wir waren entsetzt von 

diesem System und dann komme ich ins Studentendorf und sehe diese Graffitis hier:Kapitalismus raus 

aus dem Dorf!  

Als staatenlose Asylantin zieht Viktoria Korb in das Studentendorf Schlachtensee ein und landet 

mitten in den Westberliner Studentenkrawallen. Selbst Teil der 68er Generation nimmt sie diese nun 

in ihrem Roman aufs Korn und rechnet mit ihr ab-mit ihren Träumen, eine bessere Welt zu schaffen 

und mit ihrer Borniertheit. Mörder und Ermordete-alle kommen aus dem 68er Milieu. Ebenfalls 

authentischer Hintergrund des fiktiven Geschehens ist die sogenannte "Szwonder-Affäre" um 

angebliche polnische Waffenlieferungen an den Irak Anfang der 90er Jahre. In Deutschland ist der Fall 

so gut wie unbekannt, obwohl der Drahtzieher Szwonder in Frankfurt am Main festgenommen wurde.  

Viktoria Korb(polnisch)  

In Polen dagegen haben sich die Medien mit sarkastischen Berichten geradezu überschlagen. Auch 

die Menschen nahmen sehr viel Anteil-Arbeiter aus der Fabrik von Szwonder fuhren bis nach 

Frankfurt um für seine Freilassung zu demonstrieren und noch Jahre danach setzten sie ihre Proteste 

vor dem polnischen Parlament fort.  
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Viktoria Korbs Stilmittel sind Ironie und schwarzer Humor. So lässt sie ihre Hauptfigur Gloria Kosz 

von einem deutschen Liebhaber beschützen, zwei Meter groß und dadurch unangreifbar. Unter seinem 

Schutz kann auch eine Polin in einem Berliner Supermarkt einen mitgebrachten Apfel verspeisen... 

Viktoria Korb hat nicht nur ihre eigene Geschichte in den Roman einfliesen lassen, sondern auch 

Menschen und Orte aus ihrer unmittelbaren Umgebung. So lässt sie ihre Heldin Gloria im Hinterhof 

der Kneipe Leydicke die Ermittlungen beginnen. Ein Ort, den es wirklich gibt und an dem sich zu 

Westberliner Zeiten viele Exilpolen trafen. Die Seniorchefin bekommt dafür eine Privatlesung.  

Viktoria Korb  

Gloria erkundigte sich nach seinen Tieren. Die Gans war noch da, aber das Ferkel war verspeist 

worden.  

Dass ihre ehrenwerte Gaststätte und Schnapsbrennerei so in einen Mord verwickelt wird, findet sie 

nicht weiter schlimm.  

Elvira Marquardt  

Wirtin  

Der hat's nicht anders verdient. Denke ich mir. Ich meine, man muss ja nicht immer gleich morden, 

aber heutzutage…ist es halt so.  

Kneipenweisheiten, Geschichten und internationale Politik-eine Mischung, die Viktoria Korb 

geschickt zu einem giftigen Cocktail zusammen gerührt hat.  

Beitrag von Milena Hadatty rbb  

VI. Ein Interview mit der Autorin im polnischen Program des Radios MultiKulti (29 April 2005)  

VII. Juni 2005 > Buchtipps (SPD-Mitte Newletter)   

Das gute Buch zum UrlaubDie Sommerferien stehen vor der Tür. Und damit die immer gleiche Frage: 

Welche Bücher müssen mit ins Gepäck? Exklusiv für die "Neue Mitte" hat Klaus-Peter Rimpel von 

der Dorotheenstädtischen Buchhandlung (Turmstr. 5, gegenüber Gericht) seine Favoriten für 

Strandkorb, Schrebergarten und Stau zusammen gestellt:Viktoria KorbTod eines 

FriedensforschersTenea, 204 Seiten, 12,80 Euro. Nein, in Dahlem mischt man sich nicht in die 

Belange der Nachbarn ein. Nicht mal dann, wenn es zum Himmel stinkt. Und das tut es. Denn der 

Friedensforscher Prof. Dr. Adalbert Donnemua von der Progressiven Freien Universität der Jugend 

sitzt tot an seinem Schreibtisch, und das bereits seit Wochen. Als seine Freunde unter Mordverdacht 

geraten, beginnen zwei von ihnen selbst zu ermitteln. Schon bald müssen sie sich entsetzt fragen: War 

der friedensbewegte Wissenschaftler in internationale Waffengeschäfte verwickelt? Kriminalroman 

mit grotesker Situationskomik, der in Berlin und Warschau spielt. 

 

 

 


