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endstation Färöer

während einer Mittsommer
feier in den färöischen Ber
gen stürzt die Journal ist
in Sonja Pætursdóttir vom 
rande des Plateaus. ein 
unfall, laut Polizei bericht. 
wenige tage später bricht 
sich ihr freund Hugo beim 
Sturz auf der Keller treppe 
das genick. dies sind zu 
viele unfälle für den Jour
nalisten Hannis Martins son, 
der eine große Story wittert. 

denn Sonja wurde mehrmals an Bord eines Schoners aus 
Paraguay gesehen, der seit einigen wochen im Hafen von 
tórshavn liegt und dessen Besatzung benimmt sich höchst 
merkwürdig...

oPtion Färöe

Vier Morde innerhalb von 
zwei wochen sind mindes
tens drei zu viel für eine 
kleine inselgruppe wie die 
färöer – das findet jeden
falls der Journalist Han
nis Martinsson und fragt 
sich: was verbindet einen 
nachricht en sprecher, einen 
jugend lichen Stadtstreicher, 
ein en lohn buch halt er und 
den re port er einer christ
lich en Zeit ung?
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Kreuzmesse

Zwei junge umweltaktivisten 
werden nach einem grindad
rap (walfang) ermordet zwi
schen den walen in tórshavn 
ge funden. die neuigkeit 
ver brei tet sich rasch um die 
ganze welt und eine Vielzahl 
tier schutz organ isa tion en rüs
tet sich für den Kampf gegen 
den färö isch en walfang.
der ehemalige Journa list 
und jetzige „Berater“ Hannis 
Martins son bekommt Besuch 

von dem engländer Mark robbins, einem Mitglied der 
um weltorganisation guardians of the Sea. dieser bittet 
Martins son herauszufinden, wer die beiden umweltschüt
zer erm ordet hat. Martinsson ist nicht davon begeistert, 
für eine aus länd ische organisation zu arbeiten, die ein 
verbiss en er gegner des walfangs ist. aber in anbetracht 
ernstzunehmender drohungen gegen den färöischen 
fischexport nimmt er den auftrag an.

adventus domini

in zwei kurzen Prologen wird 
zun ächst über einen Kreuz
ritt er berichtet, der am Vor
abend der Besetzung der Burg 
der Johanniter auf Malta 
durch die Muslime aus dieser 
flieht. danach befinden wir 
uns an Bord eines britisch en 
trans port schiffs, das 1941 
vor den färöern sinkt.
Kurz vor weih nacht en wird 
Hannis Martinsson von ei
nem re präsent ant en des 

groß meist ers des Malteserordens kontaktiert, der sagt, 
dass er eine aufgabe für Hannis habe. Kurz darauf wird 
dieser geköpft in einem Hotelzimmer in tórshavn gefun
den. es spielen sich nun eine reihe gewaltsamer ereignisse 
ab, die ihren ursprung sowohl bei den Kreuzrittern auf 
rhodos als auch dem Schiff S/S Sauternes haben, das im 
dezem ber 1941 zwischen den färöischen inseln sank. die 
dom kirche in Kirkjubøur und die Pest spielen ebenfalls 
eine rolle bei den ereignissen.
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metusalem

während der reinigungsar
beiten in einem See in tór
shavn finden die gemeinde
arbeiter ein Skelett, von dem 
angenommen wird, um die 
tausend Jahre alt zu sein. im 
Volks mund wird es sofort 
Methu salem getauft und die 
leute sind damit beschäf
tigt, Ver mutungen anzustel
len, um welchen altertümli
chen wikingerkönig es sich 
handeln könnte.

Jedoch nicht alle sind der ansicht, dass das Skelett aus der 
wiking er zeit stammt. unser Protagonist, Journalist und 
Berater Hannis Martinsson erhält einen anruf von einem 
pension iert en fischer, der behauptet, es handle sich bei 
dem Skelett um seinen Bruder, der im Jahr 1961 spurlos 
verschwand.
Hannis Martinsson hat kaum mit dem alten fischer ge
sprochen, als er in eine Sache verwickelt wird, die im Zu
sammen hang mit der Militäranlage der nato nördlich 
von tórshavn und den operationen eines schottischen 
Spion age trawlers in färöischen gewässern in den 50er Jah
ren steht.

Polarlicht

die neu gewählte Minister
präsident in der färöer wird 
erschossen, als sie den weih
nachts baum in Vaglið an
zünd en soll. Kurze Zeit spä
ter ver brennen zwei leute an 
Bord eines Schiffes in Vest
aru Vág. Hannis Martins son 
ar beitet wieder beim Blað 
und untersucht, ob ein Zu
sammen hang besteht und ob 
der Hass gegen Homosex u
elle eine rolle spielt.
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Deydningar dansa á 
sandi

fyribils perma, mynd 3 
t.d.

nordische löwe

die Mittel und oberschu
le der färöer unternimmt 
eines schönen tages im 
Mai 1935 einen ausflug 
nach lamba, um die gra
bung nach der norska 
løva, die Sylvester 1707 
auf grund lief, zu begut
achten und etwas dar über 
zu hören. auf dem aus flug 
ver schwindet ein vier zehn 
Jahre alter Junge und 75 
Jahre später bittet der Bru

der des Jungen Hannis Martinsson darum, ihm dabei zu 
helfen, licht in die angelegenheit zu bringen. obwohl 
Hannis wenig davon überzeugt ist, dass es nach all den 
Jahren ge lingen wird, etwas herauszufinden, nimmt er sich 
der aufgabe an. Bald befindet er sich in einem netz aus 
un beant worteten fragen und tod.

totentanz am 
strand

ein Mann wird bei ebbe 
tot in grønulíð auf Borðoy 
ge fund en. er ist an die 
Steine am Strand ge fess elt 
und ertrunken, als die flut 
kam. ein un ge wöhn lich 
gräs slicher Mord. Hannis 
Mart ins son hat den Ver
dacht, dass mehrere Morde 
ge schehen sind und dass 
diese im Zu sammen hang 
mit dem KlaksvíkKon flikt 

Mitte der 50er Jahre stehen.
das Buch erscheint im november 2011.

Deydningar 
dansa á sandi
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Übersetzungen

deutsch

Aus dem 
Dänischen 

von Christel 
Hildebrandt.

isländisch
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www.forlagettorgard.dk
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Jógvan isaKsen
wurde 1950 in tórshavn geboren und studierte an den 
universitäten in aarhus und Kopenhagen. 1982 erhielt er 
seinen Magister in nordischer literatur. einige Jahre hatte 
er ein for schungs stipendium inne und ist seit 1986 an der 
Kopenhagener universität angestellt. Seit Mitte der Sieb
ziger Jahre ist isaksen als rezensent und Verlagsleiter aktiv. 
er war Mit redakteur mehrerer Zeitschriften; zuletzt Chef
redakt eur von nordisk litteratur / nordic literature, die 
vom nordischen Ministerrat herausgegeben wurde. Jóg
van isaksen hat eine reihe Bücher über färöische literatur 
und Bildkunst geschrieben. einem größeren Publikum 
wurde er durch den Kriminal roman Blíð er summarnátt 
á føroya landi, 1990 und dem nachfolger gráur oktober, 
1994 bekannt; die inspiration hierzu stammt sowohl von 
raymond Chandler als auch dem nordischen Krimi mit 
aus gangs punkt bei Sjöwall/wahlöö. Jógvan isaksen hat 
bis lang etwa 40 Bücher geschrieben, wovon elf Kriminal
romane für Kinder und erwachsene sind. Sieben dieser 
Krimis haben dieselbe Hauptperson, Hannis Martinsson, 
der nach vielen Jahren im ausland auf die färöer zurück
gekehrt ist, wo er als Journalist und Berater arbeitet.
isaksen erhielt 1994 den färöischen literaturpreis und 
2007 den färöischen ehrenpreis.

Kriminalromane:
Blíð er summarnátt á Føroya landi, 1990 (ins dänische, is
ländische und deutsche übersetzt, „Mild ist die färöische 
Sommernacht“ 1995 /„end station färöer“ 2006) 
Brennivargurin, 1991 (Kinderkrimi, ins dänische und is
ländische übersetzt)
Gráur oktober, 1994 (ins dänische, isländische und deut
sche übersetzt, „option färöer“ 2007)
Teir horvnu kirkjubøstólarnir, 1995 (Kinderkrimi, ins is
ländische übersetzt)
Á ólavsøku. ein summarkrimi í 9 pørtum (ins deutsche 
über setzt, „das St. olavsfest“ i „Morde in hellen nächten. 
die besten Kriminalgeschichten aus Skandinavien“ 2001)
Barbara og tann horvna bamsan, 1999 (Krimi für Klein
kinder)
Krossmessa, 2005 (ins dänische und isländische übersetzt)
Adventus Domini, 2007 
Metusalem, 2008 (ins dänische übersetzt)
Norðlýsi, 2009 
Norska Løva, 2010

Mentunargrunnur Studentafelagsins (die Kultur stift ung 
des Studentenvereins) ist der älteste Verlag der färöer und 
geht auf den färöischen Studentenverein in Kopen hagen 
zurück, der 1910 gegründet wurde. der Verlag ist heute 
der größte Herausgeber färöischer Belletristik.



Kontakt: Mentunargrunnur Studentafelagsins, Skiftet 7, 
2990 nivå. 
www.ms.fo / mentgrunn@gmail.com
tel. +45 49 14 98 40 
tel. Buchmesse +45 51 21  25 31

email, Jógvan isaksen: jogvanisaksen@post.tele.dk
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