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Nicolae Ploscaru ist der achte Zwerg. Frauen lieben ihn, zumindest sind sie nie
abgeneigt, mit ihm Sex zu haben. Trotz oder wegen seiner Kleinwüchsigkeit, wegen
seines Charmes ? immerhin ein rumänischer Aristokrat ?, wegen seiner
Wortgewandtheit, niemand, v.a. nicht die Männer, kann verstehen, wieso der Kerl so
einen Schlag bei den Damen hat. Männer, die mit Ploscaru zu tun hatten, haben mit ihm
ganz andere Erfahrungen gemacht. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er für die
unterschiedlichen alliierten Geheimdienste, die er dabei nach Strich und Faden betrogen
hat, vor allem die Briten sind auch 1946 noch stinksauer auf ihn.
Ploscaru hat sich in die USA abgesetzt und versucht den ehemaligen OSS-Agenten
Minor Jackson anzuheuern: Beide sollen in Deutschland den vermissten Sohn und
Bruder jüdischer Emigranten finden. Jackson lässt sich breitschlagen, irgendwie lockt das
Abenteuer den Ex-GI, der den Anschluss an die Nachkriegs-USA nicht gefunden hat und
verlockend ist auch die Aussicht, die Schwester des Gesuchten, Leah Oppenheimer, in
Deutschland wiederzutreffen.
Was die Familie Oppenheimer nicht so genau weiß, dafür aber alle in Deutschland
arbeitenden Geheimdienste: Der ehemalige Kommunist Kurt Oppenheimer hat sich (hier
ist die Liquidierungsarbeit von Tarantinos Inglorious Basterds literarisch
vorweggenommen) vorgenommen, untergetauchte Nazigrößen ausfindig zu machen und
umzubringen. Und das erledigt er so gut, dass die Dienste ihn selber einsetzen oder ihn
davon abhalten wollen, für andere Organisationen zu arbeiten. Vor allem für die Briten
scheint es ein Horror zu sein, wenn ihn jüdischen Untergrundorganisationen in Palästina
abwerben könnten. So beginnt eine Jagd durch das zerbombte Deutschland, durch
Ruinenbars, Lager für ehemalige Zwangsarbeiter, Kasernen: Jeder spielt jeden
gegeneinander aus und Kurt Oppenheimer ist seinen Verfolgern immer einen Schritt
voraus. Und nie kann sich Minor Jackson sicher sein, ob ihn sein engster Verbündeter
nicht auch hintergeht.
Ross Thomas' Roman Der achte Zwerg ist nach seiner deutschen Erstveröffentlichung
vor über 30 Jahren jetzt neu und vollständig übersetzt worden und demonstriert wieder
einmal die Sonderklasse dieses viel zu wenig bekannten Autors.
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