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Das Buch in Kürze 

Wenn es um eine gute Story geht, kennt Krisenberichterstatter Tom Hagen, kaum Skrupel. 

Das wird ihm zum Verhängnis. Nachdem eine Recherche im Desaster endet, muss der 

einstige Star für zweit- und drittklassige Nachrichtenportale berichten. Bis er in Tel Aviv auf 

eine neue, heiße Story stößt. Nichtsahnend, dass er damit eine tödliche Kettenreaktion in 

Gang bringt.  

Warum das Buch lesenswert ist 

Geschichte erzählt in einer Geschichte – auch „Breaking News“ gehört in diese Kategorie 

Bücher, die ich immer wieder gerne in die Hand nehme. Der Thriller um Tom Hagen und den 

israelischen Geheimdienst ist nämlich eigentlich nur die Rahmenhandlung! In die bettet 

Frank Schätzung eine Familiensaga ein. Mehr als 80 Jahre lang begleitet man als Leser die 

Geschichte zweier Familien, die Ende der 20er Jahre nach Palästina eingewandert sind. Mit 

den Brüdern Jehuda und Benjamin Kahn erlebt man den Nahost-Konflikt aus einem neuen, 

sehr detaillierten Blickwinkel. Als roter Faden dient dabei der Aufstieg von Ariel Sharon, der 

als Spielkamerad der beiden Brüder in die Geschichte eingeführt wird. Das Buch zeigt, dass 

Geschichtsunterricht richtig spannend sein kann. Auch, weil es Frank Schätzing gelingt, die 

geschichtlichen Zusammenhänge immer wieder in die Thriller-Handlung einzubauen. Und 

am Ende laufen die Geschichte des Konflikts zwischen Israel und Palästina sowie die 

Geschichten von Tom Hagen und der beiden Brüder zusammen – einen auch sprachlich 

atemberaubenden Showdown in Tel Aviv inklusive.  

Was mir besonders gefällt 

Der Konflikt im Nahen Osten ist Teil meiner Kindheit und Jugend. Ich bin mit dem „Sechs-

Tage-Krieg“, Yassir Arafats PLO, den Golan-Höhen und immer neuen Meldungen über 

Attentate und Tote in Israel oder den palästinensischen Gebieten aufgewachsen. Vieles war 

damals für mich nur schwer zu verstehen. Warum kann es kein friedliches Miteinander 

geben? Warum gönnt der eine dem anderen das Land nicht? Fragen, die ich mir auch später 

nie zur vollen Zufriedenheit beantworten konnte. Mit „Breaking News“ ist das gelungen. 

Frank Schätzing nennt Zusammenhänge und stellt sie verständlich klar. Logisch muss man 

zwischen Fiktion und Fakten trennen. Tut man das, hat man mit dem Roman doppelt Spaß – 

als actionreicher Thriller und als spannend geschriebener historischer Roman. 
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