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Anreiz für eine spannende Lektüre  

Karin Schickinger las im Amtsgerichtsgebäude aus ihrem ersten Krimi "Blaues Gold" 

KENZINGEN. Im Rahmen der Kenzinger Kulturtage haben die 
Buchhandlung Bücherwurm und die katholische Bücherei am 
Donnerstagabend eine Autorenlesung angeboten. Karin Schickinger 
las aus ihrem ersten Roman, einem Krimi mit dem Titel "Blaues 
Gold". 19 Zuhörer waren gekommen, und sie ließen sich auch vom 
Ambiente nicht abschrecken, denn die Lesung fand im harschen 
Licht des unteren Flurs im Kenzinger Amtsgerichtsgebäude statt. Die 
Autorin war so platziert, dass sie den Weg zur Tür versperrte, aber 
frühzeitiges Gehen kam niemand in den Sinn. Karin Schickinger 
sorgte schon zu Beginn ihrer Lesung für Spannung. 
 
"Wir werden die Rheinebene fluten" , heißt der erste Satz auf dem 
hinteren Buchdeckel, und das ist für Zuhörer aus der Region ein eher 
beunruhigender Gedanke. Gottseidank, dass sie kein Sachbuch 
geschrieben hat, sagte Werner Bürk bei der Vorstellung der Autorin. 

Bei Karin Schickinger ist alles reine Fantasie, und die hat sie großzügig walten lassen. Die 
Freiheiten gelten auch für Geologie und Hydrologie, was ihr schon Vorwürfe aus Fachkreisen 
eintrug, sagte sie. 
 
Mit ausgewählten Kapiteln aus ihrem ersten Krimi machte sie Lust auf mehr: Was da am 
Dreisamufer entdeckt wird, im Freiburger Konzerthaus und schließlich irgendwo in der 
weiten Welt seinen Fortgang nimmt, klang spannend und immer wieder auch amüsant. Karin 
Schickinger kennt auf jeden Fall langatmige Redner bei großen Präsentationen, die Eitelkeit 
der Kommunalpolitiker und Sekretärinnen, deren Aufgabe darin besteht, den Boss ins rechte 
Licht zu rücken. Ihre Romanheldin ist Fotografin, die Beschreibungen von Szenen fallen oft 
bildhaft aus oder werden mit Hinweisen auf Filme noch bunter beleuchtet. 
 
"Sie schreiben so locker" , fand eine Zuhörerin nach den kurzweiligen Auszügen aus 
Schickingers erstem veröffentlichten Krimi. Ihr allererstes Buch wurde von mehr als 30 
Verlagen abgelehnt, auch im zweiten Anlauf, wie sie erzählte. Jetzt ist sie, nach der erfolgten 
Veröffentlichung von "Blaues Gold" , das bei ihr selbst übrigens den Titel "Das Geschenk der 
alten Dame" trug, wieder an einem neuen Buch. 
 
Schickinger fasziniert als Autorin übrigens auch mit einer nicht ganz üblichen Biografie. Sie 
lebt in Freiburg, ist Jahrgang 1957, studierte zunächst Chemie, sammelte Erfahrungen als 
Aktmodell und Managerin eines Kabarettisten, machte eine Ausbildung als Kfz-Mechanikerin 
mit Schwerpunkt Motorrad, arbeitete bei einer Motorradzeitschrift mit und war Herausgeberin 
von "Weib on Bike" . Seit 1991 ist sie freie Journalistin und Autorin.  
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