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Biografie 
 
"Ob in Frankreich, England oder Deutschland", sagt       

Karim Miské, "wir scheinen so verschieden zu sein und haben          
doch alle dieselben Probleme, die (nach-)christliche Identität       
Europas zu bilden". Der Schriftsteller, Journalist und       
Regisseur zahlreicher Dokumentarfilme wurde 1964 an der       
Elfenbeinküste geboren und wuchs in Paris auf. Sein Film         
Juden & Muslime: So nah und doch so fern! (ARTE, 2013)           
wurde mehrfach ausgezeichnet. Ab 2010 hat er mehrere        
Kolumnen zu Religionsfragen in Frankreich für die       
französischen Zeitungen Rue89 und Le Monde  geschrieben. 

Sein erster Krimi Entfliehen kannst du nie - im Original          
Arab Jazz - (Lübbe Verlagsgruppe 2014, aus dem        
Französischen von Ulrike Werner-Richter), hat 2012 den       
“Grand Prix de littérature policière” gewonnen. 2015      
veröffentlicht er seinen ersten Essay, N’appartenir (Verlag       
Viviane Hamy). 

© Antoine Rozès 
 
Kunstwerke 
 
N’appartenir, Éditions Viviane Hamy,  2015 
Wie der Titel ahnen lässt, N’appartenir (wörtlich: nicht dazu gehören) lehnt jede Kategorisierung             
ab. Essay, Bericht, Autobiografie und Radiografie der Komplexität der Welt: N’appartenir ist vor             
allem ein Wutschrei. N’appartenir wird bald auf Deutsch übersetzt. 
 
S’appartenir, mit Antoine Silvestri, Éditions Viviane Hamy,  2016 
Dieser grafische Roman ist eine Adaptation des Buches N’appartenir. 
 
Arab Jazz, Éditions Viviane Hamy, 2012 [Entfliehen kannst du nie, Lübbe Verlagsgruppe 2014] 
Grand Prix de Littérature policière 2012 
 
Klappentext : « Der junge Ahmed lebt in einem verwahrlosten multikulturellen Viertel in Paris. Vor             
der tristen Realität flüchtet er sich in die Welt von Kriminalromanen. Eines Tages wecken ihn               
Tropfgeräusche vom Balkon seiner Nachbarin Laura: Es ist Blut. Und Laura ist tot. Die              
Polizeikommissare Rachel Kupferstein und Jean Hamelot ermitteln. Doch welche Rolle spielt der            
geheimnisvolle Ahmed in dem makabren Spiel? »  
 
Arab Jazz hat bei den Kritikern und beim Publikum mit 60.000 verkaufter Exemplare in Frankreich 
einen großen Achtungserfolg erzielt. Das Buch wurde auch in Griechenland, Deutschland, 
Großbritannien und den Vereinigten Staaten sehr gewürdigt. 
 
Links : Persönlische Website [fr]  http://karim-miske.com/biographie 

http://karim-miske.com/biographie


 
Presse 
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 25.04.2014 
Der Journalist und Dokumentarfilmer Karim Miské hat mit seinem Krimi "Entfliehen kannst du nie"              
ein tolles Debüt hingelegt, findet Sylvia Staude. Im Milieu der jungen Migranten des 19. Pariser               
Arrondissements ist ein Mord passiert, und die unbekannten Täter haben einen erstochenen            
Schweinekadaver am Tatort zurückgelassen, was die Ermittler Rachel Kupferstein und Jean           
Hamelot erst einmal einen entweder jüdisch oder muslimisch motivierten Mord vermuten lässt,            
berichtet die Rezensentin. Und dann ist da noch Ahmed, ein psychisch labiler Krimijunkie und              
Nachbar der Ermordeten, der auf eigene Faust Nachforschungen anstellt. Schließlich führt die            
Spur bis in die USA und zu der ominösen, neuen Droge "Godzwill", verrät Staude. Das Buch lebt                 
ganz von seinem bunten Personal und Miskés Gefühl für das Milieu, in dem er seine Geschichte                
angesiedelt, findet die Rezensentin. 

 

Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 06.03.2014 
Es gibt mal wieder eine neue Stimme in der Krimilandschaft, und eine talentierte noch dazu, freut                
sich Tobias Gohlis. Karim Miské lässt in seinem Buch "Entfliehen kannst du nie" den Krimi-Nerd               
Ahmed auf eigene Faust im Mordfall an seiner Nachbarin ermitteln, wobei er sich zwar von seinen                
Vorbildern aus der Literatur inspirieren lässt, insgesamt aber erfreulich wenig die Trampelpfade            
des Genres nutzt, berichtet der Rezensent. Alles, was passt, wird für den Fall herangezogen und               
prasselt in rascher Abfolge auf die Leser ein, erklärt Gohlis. Drei fundamentalistische Gruppen             
kommen als Täter in Frage, verrät der Rezensent: die Salafisten, die Chassiden und die Zeugen               
Jehovas - schon in früheren Dokumentarfilmen hatte Miské sich mit den extremen Rändern             
verschiedener Religionen auseinandergesetzt, weiß Gohlis. 
 

Rezensionsnotiz zu WDR 5 
„Karim Miské hat zuallererst einen höllisch spannenden Krimi geschrieben, der aber viel mehr ist              
als das: Er ist auch die energische Warnung vor dem Fanatismus jeder Couleur, ein (Un-)Sittenbild               
unserer Zeit und eine Liebeserklärung an die Literatur.“ 
Dina Netz, über Arab Jazz  
 
 

https://www.perlentaucher.de/buecherschau/2014-04-25.html#FR
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